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Analytisch bedeutet die Durchlaufong unseres Kreises, dafs wir
setzen und bei festgehaltenem Q den Winkel q> um 2n wachsen lassen. Nun haben wir
und also
iZ.
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Hier können wir uns (» so klein gewählt denken, daJfe in der letzten Gleichung die Gröfsen unter der Quadratwurzel bei Umschreitung des Kreises sieh beliebig wenig verändern. Insbesondere soll unser Kreis in seinem Innern natürlich keinen der Punkte e, e" enthalten. Lassen wir jetzt g) um 2 n wachsen, so ändert yjf sein Vorzeichen. Wir gelangen also bei unserem Umlauf von dem einen Blatte in das andere.
Um dieser Thatsache Rechnung zu tragen, müssen wir uns folgende Vorstellung über den Zusammenhang der beiden Blatter bilden. Wir müssen uns denken, dafs von dem ^Punkte u = e eine Linie auslauft, bei deren Überschreitung man aus dem einen in das andere Blatt hineingelangt und dafs sich beide Blätter längs dieser Linie durchdrinffen. Dasselbe gilt von den Punkten e', e'\ oo. Dementsprechend beschreiben wir den Zusammenhang der beiden Blätter am besten folgendermaßen: Wir denken uns die beiden Blatter zunächst schlicht übereinander gelegt und schneiden sie beide längs der reellen Axe etwa von e bis e' und von e" bis oc auf. Die freien Kanten heften wir wechselweise zusammen, so dafs immer eine Kante des oberen mit der gegenüberliegenden Kante des unteren Blattes verbunden wird. Dann haben wir in der That den gewünschten Zusammenhang.
Allerdings müssen wir hierbei die nicht ganz bequeme TKatsache mit in Kauf nehmen, dafs sich nach der Zusammenheftung wie gesagt die beiden Exemplare der %-Ebene längs der Strecken ee und e"oo gegenseitig durchdringen. Man bemerke aber, dafs diese Unvollkommenheit des geometrischen Bildes nur durch die Beschränktheit unserer dreidimensionalen Raumvorstellung bedingt wird. Hätten wir eine Dimension mehr zur Verfügung, so könnten wir die in der erforderlichen Weise zusammengehefteten Blätter ohne Durchdringung so nebeneinander herlaufen lassen, dafs sie lediglich die Verzweigungspunkte gemeinsam haben.
Die Durchdringungskurven, auf deren Gestalt es nicht wesentlich ankommt — bei unserem Verfahren sind es Stücke gerader Linien — nennen wir Verzweigungslinien, sowie wir ihre Endpunkte, die Stellen e, ef, e\ 00, bereits früher als Verjsweiffungspunkte bezeichneten. Das Ge-

